
Januar/Februar 2016 NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 1/2 37

Am 14. Dezember 2015 ist Paul
Pantone, Erfinder des GEET-Plas-
mareaktors, im Alter von 65 Jahren
verstorben. Er war ein Beispiel ei-
nes Erfinders, der zeit seines Le-
bens die Akzeptanz und Förderung,
die er verdient hätte, nicht erfuhr.

Mit Plasma-Reaktor für eine
saubere Umwelt

GEET (Global Environmental Ener-
gy Technology) und Paul Pantone sind
Begriffe, die im “NET-Journal”-Ver-
zeichnis unter http://www.borderlands.
de/net_pdf/StichwortNamensverzeich-
nis.pdf am häufigsten Erwähnung fin-
den, nämlich insgesamt 92mal.

Die Redaktoren lernten Paul Panto-
ne bei ihrer USA-Reise vom 12.-
28.9.1997 kennen. Damals brachten
sie einen ausführlichen Bericht im
“NET-Journal”1. Er demonstrierte ih-
nen damals schon seinen GEET-
Reaktor, dessen Geheimnis in einer
“Mini-Raffinerie” lag, in welcher die
Treibstoffe so vorbehandelt wurden,
dass sie in niedermolekulare ionische
Gase wie Wasserstoff, Stickstoff und
Sauerstoff aufgeschlüsselt und erst
anschliessend dem Vergaser zuge-
führt wurden. Dies war die Vorausset-
zung für eine optimale Verbrennung
und saubere Abgase, sogar ohne Kat.

Er hielt damals einen weissen Lap-
pen vor den Auspuff, der auch nach
Anstellen des Motors blütenweiss
blieb, im Vergleich zu einem normalen
Automotor, bei welchem sich der Lap-
pen sofort schwarz färbte. Die Treib-
stoffeinsparung sollte zwischen 10 und
50% liegen. Er gab an, der Reaktor
funktioniere sogar mit stark verdünn-
ten Kraftstoffen, zum Bespiel einer
Mischung aus 20% Altöl und 80%
Wasser, was die Redaktoren nicht
überprüfen konnten. Auch mit Kaffee-
wasser, Coca-Cola und Batteriesäure
sollte der Prozess funktionieren, sagte
er. Damit fing wohl seine Tragik an,
denn wenn jemand angibt, einen
Motor erfunden zu haben, der mit Kaf-
fee, Wasser und Coca-Cola funktio-
niert, hält man ihn für einen Spinner -
dabei war er wohl eher ein Genie.

Paul Pantone hatte allerdings - wie
die Redaktoren bei ihren USA-Reisen

feststellen mussten - ein massives
Alkoholproblem und fühlte sich ver-
folgt. Es kam, wie es kommen musste:

Er wurde ins Gefängnis gesteckt und
dann in die Psychiatrie, wo er schlecht
behandelt worden sei. Vor einigen
Jahren kam er wieder frei. Da er kein
Patent für sein Verfahren erhielt, gab
er alle Informationen frei - diese wurde
von vielen Nachbauern aufgegriffen
und erfolgreich umgesetzt. Es gibt
Rasenmäher, Traktoren, Notstromag-
gregate und sogar Autos, die dank
GEET-Reaktoren mit 50% Wasser lau-
fen sollen. Eine ausführliche Beschrei-
bung findet sich unter Quelle2.

Fazit: Paul Pantone hat viel Gutes
für Menschen und Umwelt getan und
tut es noch. Ihm sei Dank!
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Zum Hinschied von Paul Pantone

Paul Pantone mit seinem GEET-Plasmamotor.

Aufbau des GEET-Reaktors.

1998 importierten die Redaktoren - als
Geschäftsführer der TransAltec AG -
einen GEET-Plasmareaktor für 1350
USD und testeten ihn zusammen mit Dr.
Hans Weber, ohne allerdings eine nam-
hafte Treibstoffeinsparung feststellen zu
können. Auch mit Wassereinspritzung
funktionierte der Motor nicht besser.


